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Für Ihren besten 
Freund

Die Operationskostenversicherung der 
Barmenia für Hunde

Operationskostenversicherung

• Die Kosten für die Operation, 
für die letzte operationsvor-
bereitende Untersuchung 
und für Nachbehandlungen 
(bis zum 15. Tag nach der 
Operation) werden bis zum 
3-fachen Satz der Gebühren-
ordnung für Tierärzte (GOT) 
übernommen.

• Keine Begrenzung auf eine 
Jahres-Höchst ersatzleistung

• Es wird keine Selbstbeteili-
gung abgezogen. Um Beiträ-
ge zu sparen kann aber eine 
Selbstbeteiligung vereinbart 
werden.

• Bei befristeten Auslandsauf-
enthalten (innerhalb Europas) 
besteht Versicherungsschutz 
bis zu 3 Monate.

• Auf Wunsch direkte Abrech-
nung mit dem Tierarzt.

Übrigens: Die Kosten für Ein-
griffe für den Erhalt des „Ras-
sestandards“ sowie Eingriffe 
wegen spezieller, zuchtbedingter 
Fehlentwicklungen werden von 
der Hunde-OP-Versicherung 
nicht übernommen. 
Diese sogenannten „Rasse-
standards“ überschreiten oft 
biologisch vertretbare Grenzen. 
Das möchte die Barmenia nicht 
unterstützen. 

So erreichen Sie uns:

Barmenia 
Allgemeine Versicherungs-AG
Hauptverwaltung
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal

info@barmenia.de
www.barmenia.de

Barmenia-Info-Telefon
0202 438-2250

Gerne versorgen wir Sie mit 
Informationen zu weiteren 
Barmenia-Produkten. Wir sind 
in jedem Fall für Sie da.

Der Start in ein gut versorg-
tes Leben liegt näher, als Sie 
denken. Und ist manchmal nur 
einen Anruf entfernt. Als Ihr 
Partner in allen Versicherungs-
fragen stehen wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite. Aber auch 
darüber hinaus können Sie auf 
uns zählen. Schließlich sollen 
unsere passgenauen Angebote, 
unser erstklassiger Service und 
unsere ausgezeichneten Leis-
tungen Ihnen den Rücken frei 
halten.  
Damit Sie so leben können, 
wie Sie es sich wünschen. 
Für dieses Ziel geben wir täglich 
100 %.

Besser Barmenia. Besser leben.

Hier die wichtigsten 
Barmenia-Vorteile



Ein Freund, ein guter 
Freund... 

Und falls es einmal dazu kommen 
sollte, dass Ihrem treuen Gefähr-
ten etwas passiert, steht Ihnen 
die Barmenia finanziell zur Seite. 
So können Sie sich auf das kon-
zentrieren, was gerade wichtig 
ist: Ihren Vierbeiner. 

Mit dem Barmenia-OP-Kosten-
schutz können Sie entscheiden, 
was das Beste für Ihren Hund ist: 
•  Sie haben die freie Wahl des 

Tierarztes / der Tierklinik
• Übernommen werden die 

Kosten für die Operation, für 
die letzte operationsvorberei-
tende Untersuchung und für 
Nachbehandlungen (bis zum 
15. Tag nach der Operation) 
werden bis zum 3-fachen  
Satz der Gebührenordnung  
für Tierärzte (GOT).

•  Erstattungen ohne Jahreslimit
•  im Notfall werden auch die 

Nacht- und Wochenendzu-
schläge im Rahmen der GOT 
übernommen

• und noch viel mehr ...

Sie fragen, ob sich das über-
haupt lohnt?
Diese Frage lässt sich nicht 
pauschal mit „Ja“ oder „Nein“ 
beantworten. Natürlich kommt es 
immer auf den Einzelfall und auf 
die persönliche Situation an. Aber 
eine unerwartete Operation kann 
jeden Hund treffen, unabhängig 
von Alter und Rasse. Schließlich 
kann in einem lebendigen 
Hundealltag immer mal etwas 
passieren. Denken Sie z. B. an 
einen Kreuzbandriss - einer der 
häufigsten Operationsgründe bei 
Hunden - hier können Kosten von 
ca. 1.600 EUR entstehen.

Hunde gelten zu Recht als die besten Freunde 

des Menschen. Kein Wunder, sie bereichern mit 

ihrer Art unseren Alltag in vielfältiger Weise: 

das freudige Schwanzwedeln, die feuchte Nase 

zur morgendlichen Begrüßung, der Spaß beim 

ausgiebigen Spaziergang … Solche Momente 

erleben Sie im besten Fall über viele Jahre. 

Genießen Sie diese Zeit unbeschwert. 

Und wenn Ihr Hund älter 
und anfälliger für Krank- 
heiten wird?  
Sie können sich auf Ihren 
Versicherungsschutz verlassen: 
Die Barmenia verzichtet nach 
dem 3. Versicherungsjahr auf ihr 
ordentliches Kündigungsrecht 

und auf das Kündigungsrecht  
im Leistungsfall.  

Sichern Sie Ihren Hund ab dem 
3. Lebensmonat ab. Rasse, 
Größe und Gewicht spielen 
dabei keine Rolle.

Alter  
des Hundes

Ohne 
Selbstbeteiligung 

Mit 
Selbstbeteiligung*

Ab 3 Monate 17,90 EUR 15,22 EUR

Ab 3 Jahre 19,90 EUR 16,92 EUR

Ab 5 Jahre 21,90 EUR 18,62 EUR

*Die Selbstbeteiligung beträgt im Leistungsfall 20 %, höchstens aber 250 EUR.


